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Extertal (nl). Besondere Mu-
sik an besonderen Orten mit
allen Sinnen genießen. Das ist
das erfolgreiche Rezept von
Christina Rommel und Band,
die am Samstagabend im
Gästehaus des Hotels „Zur
Burg Sternberg“ ihr Schokola-
den Konzert präsentierte –

und damit das Publikum be-
geisterte. Denn neben deut-
scher, handgemachter Pop-
musik wurden auch kulinari-
sche Juwelen gereicht. Mal ro-
ckig und mal sanft packen
Christina und Band Stück für
Stück puren Genuss aus. Und
die Gäste im Saal dürfen zwi-

schendurch leckere Schokola-
de genießen.

Denn neben den Musikern
befindet sich auf der Bühne
die eigens für das Konzert auf-
gebaute Schokoladenküche,
in der Chocolatier Dirk die
köstlichen Variationen vorbe-
reitet und sein Handwerk zele-
briert. Schokoladenmädchen
aus dem Extertal verteilen die
verführerische Leckerei – „die
köstliche Seelennahrung“, wie
Christina Rommel sie auch
nennt.

Viele bekannte Rommel-
Songs werden von Bossa über
Jazz und Swing bis Rock im
Schokogewand neu verpackt
und sind der köstlich „schoko-
braune Faden“ durch eine mu-
sikalische Weltreise mit klei-
nen Geschichten rund um die
Schokolade. Schöne Songs
werden mit charmanten Dialo-
gen zwischen dem Chocola-
tier und Christina garniert.
Schon nach den ersten Klän-
gen erzählt der Schokoladen-
fachmann von der Herkunft
der Kakaobohne, wie sie vor
über 3500 Jahren von den Ur-
völkern entdeckt wurde und

wie sie von Amerika über Spa-
nien, Frankreich, Holland, Bel-
gien, England, Italien nach
Deutschland gekommen ist.
Er erklärt, warum sie nicht im
Extertal angebaut werden

kann – und lässt die ersten
Kostproben seines Könnens
an das Publikum verteilen. In
der Pause wartet ein großer
Schokobrunnen auf die Besu-
cher.

Das Gesamtkonzept des
Abends überzeugt, das Publi-
kum wird eingefangen in eine
Schokoladenwelt aus sinnli-
chen Genüssen – und geht zu-
frieden nach Hause.

Ein Festival für alle Sinne / Publikum begeistert vom Gesamtkonzept / Leckereien zum Naschen

Süß und zart: das Schokoladen-Konzert
von Christina Rommel auf der Burg

Christina Rommel und Band packen Stück für Stück puren Genuss aus und Chocolatier Dirk ze-
lebriert sein Handwerk und stellt köstliche Schoko-Variationen her. Fotos: nl

Christina verteilt zwischen ihren Songs selbst die leckeren Kost-
proben der schönsten süßen Nebensache der Welt.

Extertal-Linderhofe (red).
Zahlreiche Kulturschaffende,
Kulturträger, Politiker, Vertre-
ter von Verbänden, Vereinen
und Stiftungen sowie interes-
sierte Bürger waren auf Einla-
dung des Landesverbandes
Lippe am Freitag auf der Burg
Sternberg zusammengekom-
men, um Perspektiven zu dis-
kutieren und Ideen für eine
optimierte Nutzung und Be-
wirtschaftung der Burg Stern-
berg als Ort für kulturelle Bil-
dung und Veranstaltungen zu
entwickeln.

Nach einer kurzen Einfüh-
rung zur Ist-Situation der
Burg Sternberg durch den
Landesverband Lippe, gab
NRW-Kulturministerin Ute
Schäfer den Einstieg ins Sym-
posium mit einem Impulsrefe-
rat. Sie sprach zum geplanten
NRW-Kulturfördergesetz und
hob hervor, dass das Land
Nordrhein-Westfalen als ers-
tes Bundesland ein solches
Gesetz verabschieden wird.
Ziel sei, mit Hilfe des Gesetzes

Kunst- und Kulturpolitik fest
in der Kommunalpolitik zu
verankern.

In verschiedenen Vorträgen
und Diskussionsforen ging es
danach unter andrem um ver-
gleichbare Einrichtungen wie
die Landesmusikakademie
Heek oder die Jugendburg
Ludwigstein, um Formen der
Vernetzung, um Angebote der
kulturellen Bildung, um Kul-
turmarketing, Kulturförde-
rung und touristische Zielset-
zungen.

Hierbei wurden von den
Teilnehmern vielfältige Kon-
zeptideen und Angebote für
denkbare Kooperationen zur
Weiterentwicklung der Burg
Sternberg erarbeitet.

Verbandsvorsteherin Anke
Peithmann fasste in ihrem
Schlusswort am frühen Abend
zusammen: „Wir haben alle
bis zur letzte Minute intensiv
diskutiert und sehr viele Anre-
gungen erhalten und gemein-
sam Ideen entwickelt.“

Es seien auch Konfliktfelder

offen thematisiert worden.
Peithmann lobte den gemein-
samen Willen, die gemeinsa-
me Leidenschaft der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer für
die Burg Sternberg.

„Wir haben heute den Ge-
sprächsfaden aufgenommen
und werden den Diskussions-
prozess mit den Beteiligten
nachhaltig fortsetzen. Es gilt,
aus dem Gesprächsfaden ein
dickes Seil zu knüpfen – ein
Bündel an Maßnahmen, mit
denen wir die Zukunft der
Burg Sternberg definieren und
erfolgreich gestalten können.“

Peithmann dankte allen
Teilnehmern für ihr Engage-
ment, den organisierenden
Mitarbeitern des Landesver-
bandes Lippe sowie den Mo-
deratorinnen.

Peithmanns Fazit: „Das war
ein toller Aufschlag, darauf
bauen wir nun auf.“

Erstes Ergebnis des Sympo-
siums soll eine Dokumentati-
on sein, die der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht wird.

Landesverband Lippe erhält viele Anregungen

Symposium zur Burg Sternberg
erfolgreich durchgeführt

Blick in ein Diskussionsforum während des Symposiums auf der Burg Sternberg. Foto: Landes-
verband Lippe


